e.  .        .       •                 I  Kinematik des
00
seworden ist ' von dem wir selbst  mannigfachen   Obnuteh  machen
o
werden. — •
.   . . • Als ;;Qtiaternionengröfsen^ haben wir Frülu-r vier Parameter -4, B,
CD bezeichnet, welche wir bei der analytischen Darstellung der Drehungen um einen festen Punkt einführten. Es sind diases spezielle Fälle derjenigen Gröfsen, welche wir weiterhin mit A, //, C? D bezeichnen werden. Um zu letzteren zu gelangen, xnm'h«*n wir folgende
Wir. betrachten eine Operation, welrkc sich t HM rinrr Drehung um 0 und einer MnlicU^tBtransformatmi mit dem Zentrum (l ffusammensehrt.
Die Drehung ist durch die Richtung der Dn*liungHaxe und die Oröfse des Drehungswinkels bestimmt und mög<> wu* früher (vgl pag. 3t;) durch
die Winkel a, l, c und ~  charakterisiert  werden;   <ler   Älmliohkeits-
üransformation kommt ein gewisses Vor^röfHerun^sv^rhüItniH xu, welches ' wir mit T bezeichnen wollen. Für die HO <Tif.stt*hi*n<!i* /.uNiunin«»n^pfietr/jte Operation' schlagen wir den abkürzenden Au.sdnu'k Ihrhfitref'knntj vor, Durch unsere Drehstreckung wird jed*»r I/unkt A" Y'Z in <Mmm Punkt xy# übergeführt. Die Beziehung zwisrhfit dfü! K<x»nHrmten beider Punkte ist ganz ähnlich wie im Fall« d«r rrinrn Dn^hung. Wir haben nachdem wir aus XYZ durch die Drehung ehi«*n Punkt xy'z erhalten haben, nur noch die Koordinaten des Idzim'ni niil d^m Wr^r yerhältnisse T zu multiplizieren, um xn drm f^nnktj- ./-t/~ VM welcher das Resultat der Drehsfrwkuny darstellt. [uioI^Mli'ss«in würde in dem Drehungsschema von pag. 22 zu ji'dmu Koi«ffi/ii-nti'n «i*»r Kaktor T hinzuzufügen sein. Wir können aln-r aurh j«?n« •< Hrh^mii <liHd als Ausdruck der Drehstreckung ansehen, Wf»nn wir du« Ii«.Mi«»utun^ der 'Parameter A, J3, 0, J) ein wenig g(.w»n früher abändern. Wir (kfir nierm nämlich (im Gegensatz zu <l<m (jl. M; von jm^r. 'l-w, ///V /l, /f, 6f, ö j«fe< durch. die folgenden Ausdrücke:
A — •• }/7r «in "J r OH a % I? sK'l/7'fiin ü> r OH h.
(i)
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=]/'/' cu*;;.
der DnJ«trc.                     anmn
it dem früher angeschriebenen identischen Srh«™« enthalt.-n:
Die Transformationsfomeln der DnJ«trcc.kunK niml  danmfhin in dem

